
 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!                                                                             Wien, 08. April 2022 

die Osterferien stehen vor der Tür und damit enden acht ereignisreiche, aber auch anstrengende Schulwochen. 

Die Corona-Bestimmungen und die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg haben unseren Alltag 

oftmals erschwert. Unsere Schüler und Schülerinnen haben sich die Ferien daher mehr als verdient. Schön war für 

mich, dass sich die Kinder in den letzten Wochen gegenseitig unterstützten und einander halfen. Dafür sprechen 

die Spendensammlungen für die Ukraine, aber auch gemeinsame Lerngruppen oder die gute Zusammenarbeit bei 

Projekten und als Klassengemeinschaft. Ich bedanke mich bei meinen Lehrerinnen und Lehrern, die durch ihren 

Einsatz unseren Schülerinnen und Schülern einen guten Unterricht bieten, aber auch soziale und mentale 

Unterstützung leisten. 

Corona-Update, neuer Testrhythmus 

Sowohl die Corona-Bestimmungen als auch der Testrhythmus ändern sich nach den Osterferien. Sie finden die 

entsprechenden Infos auf der Website. Falls Sie dennoch Fragen zu den Corona-Bestimmungen haben, können Sie 

sich an den KV der Klasse oder an mich wenden. 

Für die 8. Klassen bzw. Matura-Klassen gelten besondere Bestimmungen. Diese befinden sich nach Ostern in der 

Sicherheitsphase und müssen durchgängig Testnachweise erbringen können (ein Antigentest ist 48h gültig, ein 

PCR-Test 72h). 

Notenkonferenz der 8. Klassen, pädagogische Konferenz 

Am 21. April findet die Notenkonferenz der 8. Klassen und eine pädagogische Konferenz, unter anderem zum 

Thema Tagesbetreuung, statt. Der Unterricht endet um 12:45, es gibt eine Notbetreuung der Tagesbetreuung bis 

14:00. 

VWA-Präsentationen 

Die VWA-Präsentationen sind am 06. und 07. April erfolgreich über die Bühne gegangen. Ich war von der 

Präsentationskompetenz und den spannenden Diskussionen mit den Kandidatinnen und Kandidaten sehr 

beeindruckt. Zudem habe ich sehr interessante Vorwissenschaftliche Arbeiten gelesen. Die vielen guten Noten 

sprechen für unsere diesjährigen Maturantinnen und Maturanten sowie die Betreuungsleistung ihrer Lehrerinnen 

und Lehrer: 

Für die Arbeit, Präsentation sowie Diskussion gab es insgesamt: 20 Sehr gut, 9 Gut, 8 Befriedigend, 4 Genügend 

und 1 Nicht genügend. Vier Kandidat*innen haben nicht abgegeben, zwei haben entschuldigt gefehlt. 

Ich gratuliere herzlich allen Kandidatinnen und Kandidaten für die tollen Leistungen und möchte all jenen Mut 

zusprechen, bei denen es noch nicht geklappt hat. Es wird bestimmt beim nächsten Mal gut gehen. 

Testen vor Schulbeginn 

Ich ersuche alle Schüler und Schülerinnen sowie alle Lehrerinnen und Lehrer getestet aus den Ferien 

zurückzukehren. Die Schule beginnt wieder am 19. April 2022. 

Zuletzt wünsche ich allen erholsame Ferien und frohe Ostern! Ich freue mich darauf, wenn wir uns gesund nach 

den Ferien wiedersehen. 

Liebe Grüße 

e.h. Direktor Mag. Albrecht Bauer 


